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0 Verfahren zur Erfassung von GebUhren bei gebUhrenpflichtigen Fernsehsendungen.

0 Bei bekannten Verfahren zur Erfassung von Ge-

bOhren muB der Zuschauer fOr einen gesamten Pro-

grammbeitrag bezahlen. auch wenn er diesen nur

teilweise verfolgt Beim neuen Verfahren soli der

Zuschauer einen gewunschten Programmbeitrag

ganz Oder teilweise betrachten konnen und dabei

nur fGr die tatsachiiche Betrachtungszeit bezahlen

mQssen. Hierzu wird vom Sender in jeden einzelnen

Programmbeitrag entweder ein GebUhrensignal pro

Zeiteinheit oder ein in seiner Obertragungsdichte

steuerbares Taktsignai eingefUgt. Empfangerseltig

wird das GebUhrensignal pro Zeiteinheit bzw. das

Taktsignai verwendet, um Abbuchungen von einem

Guthabenkonto durchzufQhren.
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VERFAHREN ZUR ERFASSUNG VON QEBOHREN BEI GEBUHRENPFLICHTIGEN FERNSEHSENOUNGEN

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erfas-

sung von GebQhren bei gebQhrenpflichtigen Fern-

sehsendungen mit den im Oberbegriff der Patent-

ansprOche 1 und 2 angegebenen Merkmalen.

Es sind bereits verschiedene sogenannte "pay

per view'**Systeme bekannt Bei einem ersten der-

artigen System bestellt der Zuschauer beim Sen-

der im voraus bestimmte Programmbeitrage, die er

sehen mSdite. Bei der Obertragung dieser Pro-

grammbeifr§ge. die verschlQsselt sein konnen. wird

vom Sender ein fQr den Zuschauer charakteristi-

sches, teilnehmerspezifisches Identifizierungssignal

in den momentan ausgestralitten Programmbeitrag

eingefQgt Dieses Identifizierungssignal wird im

Emp^nger erkannt und steuert beispielsweise el-

nen EntschlQssler zur EntschlOsselung des Obertra-

genen Femsehsignals, welches anschiieBend auf

dem Bildschirm eines Femsehempfangers darge-

stellt wird. Dieses System weist Nachteile auf. So

mOssen die gewUnschten Programmbeitrage im

voraus bestellt und t)ezahtt werden. Ein schnellent-

schlossener Zuschauer. der sich erst kurz vor Be*

ginn des Programmbeitrages entscheidet, den Pro-

grammbeitrag verfolgen zu woiien. ist dazu nicht in

der Lege. Femer konnen Zuschauer, die einen

bestimmten Programmbeitrag bestellt haben, zum
Zeitpunkt der Ausstrahlung des Programmbeitrages

aber verhindert sind, keinerlei Ruckzahlung von

GebQhren erwarten.

Bei einem zweiten derartigen System wird zu-

sammen mit dem - beispielsweise verschlQsselten

- Femisehsignal ein Kennsignal (ibertragen, welches

den momentan ausgestrahlten Programmbeitrag

als pay-per-view-Sendung kennzeichnet. Wenn der

Zuschauer diesen Programmbeitrag sehen mochte,

betatigt er eine Freigabetaste auf der Fern- oder

Nahbedienung seines Emp^ngers. Im Empfanger

wird durch Vergleich eines Im Empfanger gespei-

cherten digltalen Signals, welches dem momenta-

nen (Guthaben-)Kontostand des Zuschauers ent-

spricht, mit einem Kostensignal fQr den momentan

ausgestrahlten Programmbeitrag ermittelt ob der

(Guthaben-)Kontostand grofler ist als das Kostensi-

gnal. Ist das der Fall, so wird dem EntschlUssler

des EmpfSngers ein Freigabesignal zugefOhrt una

der (Quthaben-)Kontostand urn das Kostensignal

des momentanen Programmbeitrages verringert.

Das genannte Kostensignal kann in den AustastlUk-

ken d s Femsehsignals - vorzugsweise in digitaler

Form -Gbertragen werden.

D r Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein

Verfahren zur Erfassung von GebUhren bei gebQh-

renpflichtigen Femsehsendungen anzugeben, bei

dem der Zuschauer auch kurzfristig jede ge-

wQnschte Sendung ganz oder teilweise betrachten

kann, bei dem der Zuschauer nur fUr die tatsachli-

che Betrachtungszeit bezahien muB und bei dem

der Sender die MSglichkeit besitzt, jeden Pro-

5 grammbeitrag mit einer individuell wahlbaren Ko-

stengewichtung fQr den Zuschauer zu versehen.

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit

den im Anspruch 1 oder Im nebengeordneten An-

spruch 2 angegebenen Merkmalen geldst Vorteii-

10 hafte AusgestaKungen ergeben sich aus den An-

sprUchen 3 bis 9.

Die Vorteile der Erfindung ergeben sich aus

AusfUhrungsbeispielen, welche im folgenden an-

hand der Rguren 1 und 2 nSher erISutert werden.

75 Es zeigt die

Rgur 1 ein AusfQhaingsbeispiel fQr eine er-

ste AusfOhrungsform der Erfindung, und

Rgur 2 ein AusfOhrungsbeispiei fQr eine

zwerte AusfQhrungsform der Erfindung.

20 »

Bei dem in Rgur 1 gezeigten AusfQhrungsbei-

splel wird dem Bngang E der gezeigten SchaJtung

ein Femsehsignal zugefOhrt, welches ein digitales

GebQhrensignal enthalt. Bei diesem Femsehsignal

25 karin es sich um ein von einer Satelliten-Empfangs-

anlage abgeieitetes Satelliten-Femsehsignal. ein

von einer normalen Hausantenne empfangenes

herkommliches Femsehsignal (beispielsweise nach

dem PAL-Verfahren) Oder um ein mittels Kabel

30 Qbertragenes Kabelfemsehsignai handeln. Dieses

Femsehsignal liegt in verschlQsselter Form vor und

wird in einem (nicht gezeichneten) Sender erzeugt,

in welchem femer das GebQhrensignal in das Fem-

sehsignal eingefQgt wird.

35 Das GebQhrensignal kann bei Femsehsignalen

mit MAC-Struktur oder rein digitaler Struktur

(Glasfaser) innerhalb des vorhandenen digltalen

Datenrahmens Qbertragen werden. Bei Femsehsi-

gnalen herkommlicher Art (PAL, NTSC, SECAM)

40 sirid Verfahren bekannt digitale Zusatzdaten bei-

spielsweise fQr eine TonQbertragung in die Austast-

IQcken einzuschachtein oder - wie beim digltalen

Zweitonverfahren NICAM - auf eingefQgte HilfstrS-

ger zu modulieren. Auch hier kann das GebQhren-

45 signal innerhalb des digitalen Datenrahmens Qber-

tragen werden.

Im folgenden wird davon ausgegangen, daB es

sich bei dem am Eingang E aniiegenden Femseh-

signal um ein von der normalen Hausantenne emp-

50 fangehes PAL-Signal handelt, bei dem das GebQh-

rensignal in Form eines Digitalwortes in der Bild-

austastlQcke Qbertragen wird. Dieses F rnsehsignal

wird in grundsatzlich bekannter Weise Qber einen

Tuner 1, eine ZF-Stufe 2 und eine Signalverarbei-

tungsschaltung 3 dem Bildschirm des Empfangers
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zugefUhrt. Da es sich bei dem dem Eingang E

zugefUhrten Ferns hsignal urn ein verschlQsseltes

Signal handelt, gehOrt der Signalv rarbeitungs-

schaltung 3 auch ein SignalentschlOssler an.

Femer wird das Ausgangssignal der ZF-Stufe 2

einer Datenabtrennschaitung 4 zugefGhrt. In dieser

Datenabtrennschaltung wird das das GebOhrensi-

gnal darstellende Oigitalwort. welches Auskunft

Qber die GebflhrenhShe des momentan empfange-

nen Femsehprogrammbeitrages pro Minute gibt.

aus dem Femsehsignal abgetrennt und einenn Mt-

krocomputer 5 zugefGhrt. Im Mikrocomputer 5 wird

unter Verwendung des GebUhrensignals und eines

von einem Zeitigeber 6 abgeleiteten Betrachtungs*

zettinten/alles durch eine Rechenoperation eine Ge-

bOhr ermittett

Oie^e GebOhr wird unmittelbar nach Beendi-

gung jeder Rechenoperation durch den Mikrocom-

puter 5 von einem GebUhrenguthaben alDgebucht.

welches In einem nichtflUchtigen Speicher 7, vor-

zugsweise einer Magnetkarte, abgespeichert ist. Al-

temativ hierzu ist es auch mdglich. mtt der Abbu*

Chung vom GebOhrenguthaben solange zu warten.

bis sich durch aufeinanderfolgende Rechenopera-

tionen ein "runder WShrungsbetrag" (Z.B. 10 Pfen-

nige) angesammelt hat.

Die venvendete Magnetkarte ist durch einen

Schlitz in den EmpfSnger derart einfOhrbar, 6aB der

Mikrocomputer 5 das momentane GebOhrengutha-

ben auf der Magnetkarte erkennen (dies ist durch

die Leitung a angedeutet) und - wie vorstehend

beschrieben - von diesem GebOhrenguthaben Ab-

buchungen durchfOhren kann (dies ist durch die

Leitung b angedeutet).

Auf Wunsch kann der Zuschauer auch durch

BetStigung einer dafOr vorgesehenen Taste auf der

Fem- Oder Nahbedienuhg seines Empfangers sein

GebQhrengu^aben erfragen. Hierzu steuert der Mi-

krocomputer 5 Ober einen Zeichengenerator 10

ntweder ein Display 8 Oder den Bildschirm des

"Erhpfahgers^ z^^^^ Daifstelluhg des
"

GebOhrenguthabens an.

M5chte der Zuschauer sein GebOhrenkonto er-

hohen. so entnimmt er die Magnetkarte dem Emp-

fanger und laSt an einer zustandigen Dienststelle.

Z.B. einer Bank, gegen Barzahlung sein GebOhren-

konto aufstocken.

Versaumt der Zuschauer die rechtzeitlge Auf-
*

stockung seines GebOhrenstandes. so wird dies

vom Mikrocomputer 6 erkannt, welcher dann we-

gen des fehlenden Guthabens Ober eine Leitung c

die Signaiverarbeitungsschaltung 3 aufler Betrieb

setzt. Gegebenenfalls kann der Mikrocomputer 5

auch dann. wenn ein vorbestimmter geringer Ge-

bOhrenstand unterschritten wird, den Zuschauer

durch eine alphanumerische Textdarstellung auf

dem Display 8 Oder dem Biklschirm des EmpfSn-

gers an die demnSchst notwendige GebOhrenauf-

stockung erinnern.

Bei einer bevorzugten Weiterbildung der Erfin-

dung wird im Femsehsignal w iterhin ein Kennsi-

gnal fOr den Programmanbieter bzw. den Sender

5 des momentan empfangenen Femsehprogramm-

beitrages ubertragen. Dieses Kennsignal wird

ebenso wie das Gebuhrensignal als Digitalwort in

der BildaustastlOcke des Femsehsignals Obertra-

gen und vom Mikrocomputer 5 erkannt und ausge-

70 wertet. Bei dieser Weiterbildung enthStt die Ma-

gnetkarte 7 fOr jeden Programmanbieter bzw. Sen-

der einen eigenen GebOhrenstapel. Der Mikrocom-

puter 5 steuert nach Auswertung des Kennsignals

den Abbuchungsvorgang derart, daB stets vom

75 richtigen GebOhrenstapel abgebucht wird.

Bei der vorgenannten Weiterbildung der Erfih-^

dung kann auch ein GebOhrenstapel einer Gruppe

von Programmanbietem bzw. Sendem zugerodnet

sein.

20 Die Figur 2 zeigt ein AusfOhrungsbeispiel fOr

eine zweite AusfOhrungsform der Erfindung. Der

Tuner 1, die ZF-Stufe 2. die Signaiverarbeitungs-

schaltung 3. die Datenabtrennstufe 4. die Magnet-

karte 7, das Display 8 und der Zeichengenerator 10

25 sind im wesentlichen mit den entsprechenden Bau-

gruppen des in Rgur 1 gezeigten EmpfMngers

identisch. Ihre Arbeitsweise braucht deshalb nicht

noch einmal eriautert zu werden.

Die in Rgur 2 gezeigte AusfOhrungsfomri der

30 Erfindung unterscheidet sich von der in Figur 1

gezeigten durch das GebOhrensignal selbst und

durch die Aufgaben bzw. die Arbeitsweise des Mi-

krocomputers 9.

Bei der in Figur 2 gezeigten AusfOhrungsform

35 der Erfindung besteht das GebOhrensignal aus

Taktsignaien. deren Ubertragungsdichte vom Sen-

der steuerbar ist. Diese Taktsignale werden vom
Mikrocomputer 9 erkannt und unmittelbar zur Ver-

ringerung des auf der Magnetkarte 7 abgespeicher-

40 ten GebOhrenstandes verwendet. Die Auswertung

eines Zeitintervailes' -- wie sie tm -Zusammenhang-

mit Figur 1 beschrieben wurde - ist bei dieser

AusfOhrungsform nicht notwendig.

Auch bei dieser AusfOhrungsform kann im Sin-

4$ ne einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung

im Femsehsignal weiterhin ein Kennsignal fOr den

Programmanbieter bzw. den Sender des momentan

empfangenen Femsehprogrammbeitrages Obertra-

gen werden, welches ebenso ausgewertet wird wie

50 es bereits im Zusammenhang mit Figur 1 beschri -

ben wurde.

Anstelle einer Magnetkarte kann als nichtflUch-

tiger Speicher 7 auch eine sogenannte smart card

venwendet werden. Eine derartige smart card hat

55 im Unterschied zu einer Magnetkarte nicht nur eine

reine Speicherfunktion, sondem besitzt darOber

hinaus eine Intelligenz (Mikrocomputer), die unter

Ausw rtung des Kennsignals fOr den Programman-
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bieter bzw. Sender fur die Abbuchung der GebOh-

ren vom richtigen GebQhrenstapel sorgt- Smart

cards sind bereits grundsatzlich bekannt und zwar

beispielsweise aus ihrer Verwendung als Telefon-

scheckkarten.

Die Vorteile der Erfindung liegen insbesondere

darin. dafl die Programmanbieter bzw. Sender je-

dem Programmbeitrag eine individuelle GebUhr zu-

ordnen konnen. Damit kann beispielsweise der Tat-

sache Rechnung getragen werden. dafi die Be-

schaffung der einzelnen Programnibeitrage fOr den

Programmanbieter b2:w. Sender selbst mit unter-

schiedlich hohen Kosten verbunden ist. Femer

kann der Sender beispielsweise beliebte Sendun-

gen mit einer anderen GebUhr beaufschlagen als

weniger gefragte. FQr den Zusdiauer erglbt sich

insbesondere der Vorteil, daB er jede gewQnschte

Sendung ganz oder teilweise betrachten kann und

er nur fQr das bezahlen mufl, was er tatsachiicli

gesehen hat

Ansprtiche

1. Verfahren zur Erfassung von GebQhren be!

gebQhrenpflichtigen Femsehsendungen, bei dem
vpm Sender zum EmpfSnger ein ein GebGhrensi-

gnal enthattendes Femsehsignal Qbertragen wird,

und bei dem im EmpfSnger MIttel zur Auswertung

des GebUhrensignals vorgesehen sind, dadurch ge-

kennzeichnet dag
- das GebQhrensignal Auskunft Qber die GebOhren-

hdhe des monrientan empfangenen Femsehpro-

grammbeitrages pro Zeiteinheit gibt

« unter Verwendung des GebOhrensignals pro Zeit-

einheit und eines mittels eines Zeitgebers (6) er-

mittelten Betrachtungszeitintervalles des momentan

empfangenen Femsehprogrammbeltrages in einer

Recheneinheit (5) eine GebOhr ermittelt wird. und

- die GebOhr von einem abgespeicherten GebUh-

renstand abgebucht wird.

2. Verfahren zur Erfassung von GebQhren bei

gebQhrenpflichtigen Femsehsendungen, bei dem
vom Sender zum Empfanger ein ein GebQhrensi-

gnal enthaltendes Femsehsignal Qbertragen wird,

.

und bei dem im Empfgnger Mittel zur Auswertung

des QebQhrensignals vorgesehen sind. dadurch ge-

kennzeichnet, daB

- das GebQhrensignal aus Taktsignalen besteht,

deren Obertragungsdichte vom Sender steuerbar

ist. und
- die Taktsignale zur Verringerung eines abgespei-

cherten GebQhrenstandes verwendet werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch

gek nnzeichnet. dafl das Femsehsignal weiterhin

ein Kennsignal fQr den Programmanbieter bzw.

Sender des momentan empfangenen Femsehpro-

grammbeitrages enthSit.

4. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis

3, dadurch gekennzeichnet, dai3 der GebQhren-

stand in einem zum Empfanger gehdrigen nicht-

fluchtigen Speicher (7) abgespeichert ist.

5 5. Verfahren nach Anspaich 4. dadurch gi9-

kennzeichnet, dafi der nichtflQchtige Speicher (7)

derart organisiert ist. dai3 er mehrere Speicherbe-

reiche aufweist und jeder Speicherbereich einem

GebQhrenstapel zugeordnet ist.

70 6. Verfahren nach Anspnjch 5, dadurch ge-

kennzeichnet da0 in einem GebQhrenstapel der

GebUhrenstand eines Programmanbieters bzw.

Senders abgespeichert ist

7. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch ge-

75 kennzeichnet da0 in einem GebQhrenstapel der

GebQhrenstand einer Gruppe von Programmanbie-

tem bzw. Sendem abgespeichert ist

8. Verfahren nach einem der AnsprQche 4 bis

7. dadurch gekennzeichnet daO der nichtflQchtige

20 Speicher (7) eine Magnetkarte ist.

9. Verfahren nach einem der AnsprQche 4 bis

7. dadurch gekennzeichnet dai5 der nichtflQchtige

Speicher (7) in einer smart card enthatten ist.

25
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Method for registering fees for chargeable television programs

In the case of known methods for registering fees, the viewer must pay for an entire

program even if he watches it only partially. With the new method the viewer is

able to watch a desired program either entirely or partially and pay only for the

actual viewing time. For this purpose, by the station either a cost signal per imit

time is inserted into each individual program or a clock signal controllable in terms

of transmission density. At the receiver end the fee signal per imit time or the clock

signal is used in order to carry out deductions from a credit account.



Method for registering fees for chargeable television programs

The invention relates to a method for registering fees in chargeable television

programs with the characteristics specified in the preamble of patent claims 1 and 2.

Various so-called "pay per view" systems are already known. In a first such

system the viewer orders in advance from the station specific programs which he

wants to watch. During the transmission of these programs, which may be encoded,

the station inserts an identification signal, characteristic for the viewer and specific to

the subscriber, into the currently transmitted program. This identification signal is

detected in the receiver and controls, for example, a decoder for decoding the

transmitted television signal which is subsequently reproduced on the screen of a

television receiver. This system entails disadvantages. The desired programs must

be ordered ahd"]^^ A viewCT making

only shortly before the start of the program that he wants to watch the program, is

not able to do so. Further, viewers who have ordered a specific program but are

prevented from watching it at the time of the trai\smission of the program, cannot

expect to be reimbursed for the fees they already paid.

In a second such system a code signal is transmitted together with the - for

example encoded - television signal, which identifies the currently transmitted

program as a pay-per-view program. If the viewer wishes to watch this program, he

actuates an enable key on the remote or local control of his receiver. By comparing a

digital signal stored in the receiver, which corresponds to the current value in a

(credit) account of the viewer, with a cost signal for the currently transmitted

program, it is determined in the receiver whether or not the (credit) accoimt balance

is greater than the cost signal. If this is the case, an enable signal is supplied to the

decoder of the receiver and the (credit) accoimt balance is decreased by the cost

signal of the current program. Said cost signal can be transmitted in the blanking

intervals of the television signal, preferably in digital form.

The invention is based on the task of proposing a method for registering fees

2



in the case of c±iargeable television programs, in whic±L the viewer can also watch on

short notice any desired program entirely or partially, in which the viewer pays only

for the actual viewing time and in which the station has the option of providing any

program with an individually selectable cost weighting for the viewer.

This task is solved through a method with the characteristics specified in claim

1 or in the dependent claim 2. Advantageous embodiments are evident in claims 3 to

9.

The advantages of the invention are evident on the basis of the embodiment

examples which will be explained in further detail in the following in conjimction

with Figures 1 and 2. Therein show:

an embodiment example of a first embodiment of the invention, and

an embodiment example of a second embodiment of the invention.

In the embodiment example depicted in Figure 1 a television signal which

comprises a digital fee signal is supplied to an input E of the depicted circuit. This

television signal can be a satellite television signal, derived from a satellite receiving

installation, a conventional television signal (for example according to the PAL

process) received by a normal roof antenna or a cable television signal transmitted by

means of a cable. This television signal is present in encoded form and is generated

in a (not shown) transmitter in which, further, the fee signal is inserted into the

television signal.

The fee signal can be transmitted within the available digital data frame with

television signals with MAC structure or purely digital structure (fiber). In the case

of television signals of conventional type (PAL, NTSC, SECAM) processes are known

for encasing digital supplementary data, for example for an audio transmission, in

the blanking intervals or - as in the digital two-tone process NICAM - to modulate

them onto inserted auxiliary carriers. The fee signal can here also be transmitted

within the digital data frame.

In the following it is assumed that the television signal present at input E is a
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PAL signal received by a normal roof antenna in which the fee signal is transmitted

in the form of a digital word in the vertical blanking interval. In a manner known in

principle, this television signal is supplied via a tuner 1, an IF stage 2 and a signal

processing circuit 3 to the screen of the receiver. Since the television signal supplied

to input E is an encoded signal, a signal decoder is also comprised in the signal

processing circuit 3.

The output signal of the IF stage 2 is further supplied to a data separation

circuit 4. In this data separation circuit the digital word, represeinting a fee signal,

which provides information about the amount of the fee of the currently received

television program per minute, is separated out of the television signal and supplied

to a microcomputer 5. In the microcomputer 5 a fee is determined in a computing

operation using the fee signal and a viewing time interval derived jfrom a timer 6.

Immediately after the conclusion of each computing operation this fee is

deducted by microcomp^^

nonvolatile memory 7, preferably a magnetic card. Altematively, it is also possible to

wait with the deduction from the fee credit balance imtil through successive

computing operations a "rotmd currency amount" (for example 10 cents) has

accumulated.

The magnetic card used is insertable through a slot into the receiver such that

the microcomputer 5 detects the current fee credit on the magnetic card (this is

indicated through line a) and - as described above - can carry out deductions from

this fee credit (this is indicated by line b).

If so desired, the viewer can also obtain information about his fee credit

balance by actuating a button provided for this purpose on the remote or local

control of his receiver. For this purpose the microcomputer 5 addresses via a

character generator 10 either a display 8 or the screen of the receiver for the purpose

of having his fee credit balance displayed alphanumerically.

If the viewer wants to increase his fee account, he removes the magnetic card

from the receiver and at an appropriate office, for example a bank, he can increase

his fee account by making a payment in cash.



If the viewer fails to increase his credit balance in time, this is detected by the

microcomputer 5 which subsequently, due to lacking credit, makes inoperable the

signal processing circuit 3 via a line c. If appropriate, the microcomputer 5 can also

remind the viewer of the fee increase due shortly when the fee balance has fallen

below a predetermined fee value through an alphanumeric text display on display 8

or the screen of the receiver.

In a preferred further development of the invention in the television signal,

further, a code signal is transmitted for the program provider or the transmitter of

the currently received television program. Like the fee signal, this code signal is also

transmitted as a digital word in the vertical blanking interval of the television signal

and detected and evaluated by the microcomputer 5. In this further development the

magnetic card 7 comprises a separate fee stack for each program provider or

transmitter. Depending on the evaluation of the code signal, the microcomputer 5

"controls' the"dedii^^ place

from the correct fee stack.

In said further development of the invention it is also possible to assign a fee

stack to a group of program providers or transmitters.

Figure 2 depicts an embodiment example of a second embodiment of the

invention. A tuner 1, an IF stage 2, a signal processing circuit 3, a data separation

stage 4, a magnetic card 7, a display 8 and the character generator 10 are

substantially identical to the corresponding components of the receiver shown in

Figure 1. Their operational mechanism therefore does not need to be explained

again.

The embodiment of the invention shown in Figure 2 differs from that in Figure

1 by the fee signal itself and by the tasks or operational function of the

microcomputer 9.

In the embodiment of the invention shown in Figure 2 the fee signal comprises

the clock signals whose transmission density can be controlled by the transmitter.

These clock signals are detected by the microcomputer 9 and are used directly for

decreasing the fee balance stored on the magnetic card 7. The evaluation of a time



interval - such as has been described in connection with Figure 1 - is not necessary in

this embodiment.

In this embodiment, within the scope of an advantageous further development

of the invention, in the television signal furthermore a code signal for the program

provider or the transmitter of the currently received television program can be

transmitted, which is evaluated in the same way as has already been described in

connection with Figure 1.

As the nonvolatile memory 7 also a so-called smart card can be used instead of

a magnetic card. In contrast to a magnetic card, such a smart card has not only a

pure storage function but, in addition, has an intelligence (the microcomputer) which,

after evaluating the code signal for the program provider or transmitter, carries out

the deduction of the fees from the correct fee stack. Smart cards are already known

in principle and specifically, for example, because of their use as telephone cards.

The~advantages"of the" invention comprise^m^^ program

providers or transmitters can assign an individual fee to each program. This allows

taking into accoimt the fact that the acquisition of the individual programs entails

different costs for the program provider or transmitter itself. Further, the transmitter

can, for example, assess a different fee for popular programs than for those less

popular. The viewer has the advantage that he can view any desired program

entirely or partially and only needs to pay for that portion of a program actually

watched.
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Claims

Method for registering fees for chargeable television programs, in which from

transmitter to receiver a television signal is transmitted comprising a fee signal

and in which in the receiver means are provided for evaluating the fee signal,

characterized in that

the fee signal provides information about the amotmt of the fee of the

currently received television program per unit time,

using the fee signal per unit time and a viewing time interval of the

currently received television program by means of a timer (6), a fee is

determinedin a computer unit (5), and

- the~fee'is~deducted from~a"stored-fee balance.

Method for registering fees for chargeable television programs, in which from

the transmitter to the receiver a television signal is transmitted comprising a

fee signal, and in which in the receiver means are provided for evaluating the

fee signal, characterized in that

the fee signal comprises clock signals whose transmission density is

controllable by the transmitter, and

the clock signals are used for decreasing a stored fee balance.

Method as claimed in claim 1 or 2, characterized in that the television signal,

in addition, comprises a code signal for the program provider or transmitter of

the currently received television program.

Method as claimed in one of claims 1 to 3, characterized in that the fee balance

is stored in a nonvolatile memory (7) associated with the receiver.
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5. Method as claimed in claim 4, characterized in that the nonvolatile memory (7)

is organized such that it comprises several memory areas and that with each

memory area a fee stack is associated.

6. Method as claimed in claim 5, characterized in that in a fee stack the fee

balance of a program provider or transmitter is stored.

7. Method as claimed in claim 5, characterized in that in a fee stack the fee

balance of a group of program providers or transmitters is stored.

8. Method as claimed in one of claims 4 to 7, characterized in that the nonvolatile

memory (7) is a magnetic card.

9 . Method as cla one of claims "4 to 7; characterized in that the nonvola^ti^^

memory (7) is comprised in a smart card.
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